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Wie geht es den Grazer Unterneh-
mern nach mehr als einem Jahr 
Krise mit Lockdowns und Co.? 
Dieser Frage widmen sich nun 
wieder Vertreter der Wirtschafts-
kammer-Regionalstelle (weitere 
Infos: siehe Artikel rechts), die in 
den nächsten Wochen und Mona-
ten gemeinsam mit der WOCHE 
ihre traditionelle Tour durch die 
Bezirke absolvieren werden. 
„Wir wollen die Besuche heuer 
ganz besonders dazu nutzen, wie-
der in persönlichen Kontakt mit 
unseren Mitgliedern zu treten, der 

in den letzten Monaten ja nur ein-
geschränkt möglich war“, erklärt 
WKO-Graz-Regionalstellenob-
mann Paul Spitzer. 

Unterstützung in Covid-Zeiten
„Uns interessiert natürlich be-
sonders, wie die Stimmung sich 
entwickelt und welche Unter-
stützungsmaßnahmen eventuell 
benötigt werden“, ergänzt Regio-
nalstellenleiter Viktor Larissegger. 
Seit Beginn der Coronapandemie 
habe sich die WKO dafür einge-
setzt, dass zusätzlich zu den Bun-
desförderungen auch speziell für 
Graz Unterstützungsmaßnahmen 
gesetzt werden. Unter anderem 
wurden nach 2020 auch heuer 
die Gastgartengebühren erlassen. 
„Darüber hinaus wurden neue An-
siedelungsförderungen in der In-
nenstadt beschlossen und Unter-
stützungen für Pop-up-Geschäfte 

zugesichert“, ist Spitzer zufrieden. 
Besonders positiv sieht das Regi-
onalstellen-Duo die nach elf Jah-
ren Abstinenz wieder eingeführte 
Baustellenförderung. „Auch wenn 
diese Förderung die Geschäftsein-
bußen niemals ausgleichen kann, 
ist sie zumindest ein Signal an die 
Wirtschaft und kann dabei helfen, 
eine Baustellenzeit zu übertau-
chen“, sagt Spitzer abschließend.

Die WK-Regionalstelle 
der Wirtschaftskammer 
möchte von den Grazer 
Betrieben wissen, wie 
sie die Krise meistern.

Freuen sich auf den Tour-Start: V. 
Larissegger, P. Spitzer (v.l.) Foto Fischer

WKO tourt wieder 
durch alle 17 Bezirke

christoph hofer

Die WKO-Regionalstelle Graz ist 
gemeinsam mit der WOCHE ab 
Ende April wieder unterwegs, um 
sich vor Ort bei den Mitgliedsbe-
trieben über aktuelle Anliegen 
und Herausforderungen zu infor-
mieren. In Summe gibt es allein 
in der Landeshauptstadt 23.962 
WKO-Mitglieder und 19.491 aktive 
Unternehmen. Die Statistik weist 
darüber hinaus 6.704 Arbeitge-
berbetriebe und stolze 111.388 Be-
schäftigte aus. Ein gutes Zeichen 
in Krisenzeiten sind zudem die 
1.581 Neugründer. Alle Firmen, die  
unter Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen besucht werden 
möchten, können sich via Mail an 
graz@wkstmk.at melden.

In Graz gibt es fast 24.000 WKO-
Mitglieder. Graz Tourismus/Werner Krug

Die Murmetropole 
als Wirtschaftsmotor


